Ort:

Ecuador, Guayaquil

Einsatzbereich:





Hausaufgabenbetreuung für die Kindern und Jugendlichen
Freizeitgestaltung
Hausmeistertätigkeiten
Alltag mit den Kindern und Jugendlichen des Projektes teilen

Zeit:

Jahresaufenthalt (Aus- und Einreise jeweils im August)

Kontakt:

info@mein-weg.org

Kooperation:

Mit der Erzdiözese München und Freising (freiwillig-weg.de).

Projektbeschreibung
Die Aldea Cristo Rey ist aus der Schönstattbewegung heraus entstanden und mit dieser vor Ort sehr stark
verbunden. Das Projekt befindet sich auf dem zentral in Guayaquil gelegenen Gelände des Schönstattzentrums.
Das Kinderdorf ist wie ein SOS-Kinderdorf aufgebaut. Es leben ca. 10-15 Kinder mit einer Tia (spanisch = Tante
→ Betreuerin) in einem Haus zusammen. Auf dem Gelände befinden sich vier Häuser, in denen insgesamt ca.
60-70 Kinder leben.
Spiritualität und die Schönstattpädagogik spielen in dem Projekt und in der Erziehung der Kinder eine zentrale
Rolle. Die Kinder kommen häufig schon sehr früh in das Projekt und können bis zum Alter von 18 Jahren dort
leben. Gründe dafür, dass Kinder in das Projekt kommen sind regelmäßig der Tod oder schwere Probleme der
Eltern. Das Projekt bietet für sie eine stabile familienähnliche Struktur, sodass die Kinder oft auch über ihre Zeit
im Projekt hinaus mit diesem in Verbindung stehen und unterstützt werden.
Die Kinder sind in der Regel vormittags in der Schule. In dieser Zeit besteht die Aufgabe des/der Freiwilligen in
Hausmeistertätigkeiten und ähnlichen Tätigkeiten. Nachmittags sind die Kinder im Projekt und erhalten Hilfe
bei der Erledigung der Hausaufgaben. Anschließend ergibt sich für die/ den Freiwillige/n die Möglichkeit, kreativ
den Nachmittag mit den Kindern zu gestalten. Das Projekt und vor allem die Kinder freuen sich auf DICH und
Deine neue Ideen.
Finanzierung
Das weltwärts-Programm beinhaltet u.a. eine finanzielle Förderung. Hierbei handelt es sich z.B. um Kosten für
Versicherung, Flug, Unterkunft, Taschengeld etc. Weitere Infos hierzu: www.freiwillig-weg.de.
Einsatzbereiche
Es ist Unterstützung jeder Art gefragt, sodass die/der Freiwillige eigene Stärken gut einbringen, sich aber auch
ausprobieren kann. Das Projekt ist offen für DICH und Dein Engagement. Neben der Hausaufgabenbetreuung
und Hausmeistertätigkeiten gibt es insbesondere bei der Freizeitgestaltung die Möglichkeit, sich einzubringen.
Anforderungen
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen muss Dir Spaß machen – idealerweise hast Du schon Erfahrungen in
diesem Bereich gesammelt. Zudem ist es wichtig, sich auf das Projekt, die Menschen im Projekt und Situationen
der Kinder einlassen zu können. Der/die Freiwillige sollte Schönstatt idealerweise bereits kennen und sich damit
identifizieren können.
Guayaquil (Ecuador)

Guayaquil ist mit ca. 3 Mio Einwohnern die größte Stadt Ecuador und liegt im Südwesten des Landes. Als größte
Hafenstadt liegt sie am Fluss Guayas, der direkt in den Pazifik mündet.

